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seeds") a) und gerade die Samen 32 °/o (auf wasserfreie Substanz berechnet), das Periearp 
hingegen nut 14,5°/o ~therextrakt geben. 

3. Da Paprika mehr oder weniger wechselnde Wassermengen enthiilt, so kSnnen 
nur auf getrocknete, wasserfreie Substanz bezogene Werte als Vergleichsanalysen in 
Betraeht kommen. Das Trocknen yon Paprika an der Luft und das Trocknen im 
Gasstrome liefern nicht dieselben Werte ffir den Wassergehalt~ sondern man erhfilt 
beim Troeknen im Luftstrome einen geringeren Wassergehalt, welche Tatsache wir 
dem Umstande zuschreiben, da/~ die dutch Oxydation bedingte Gewichtszunahme den 
durch Entw~tsserung bewirkten Gewichtsverlust zum Teil aufhebt. Dies scheint auch 
noch dadurch bekr~ftigt zu werden, dal~ der Atherauszng des im Luftstrom bei 1020 C 
getrockneten Paprikas eine etwas niedrigere Jodzahl aufweist als der J(therextrakt des 
bei 1020 C im Gasstrom getrockneten Paprikas, - -  dali/ also das 01 infolge Ein- 
wirkung des Luftsauerstoffes auch einen Teil seines JedadditionsvermSgens einbfil~t. 

4. Ausl~ndische Paprikasorten kann man auf Grund der chemischen Unter- 
suchung nicht veto ungarischen Paprika unterscheiden. 

1) Wi ley ,  Foods and their adulteration S. 509. 
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Anliil~lich yon Bestimmungen des Zuckers im Blute befal~te ich mich mit den 
bekannten titrimetrischen Zuckerbestimmungsmethoden. Mit der P a v  y'schen Methode 
erhielt ich ziemlich gute Ergebnisse; einen ~achteil hat aber diese Methode, n~imlieh 
den, dab bei etwas lebhafterem Kochen, das man oft nicht genau regulieren kann, 
da der Gasdruck sich h~ufig i~ndert, zu viel Ammoniak entweicht und dal] sich dann 
Kupferoxydul ausscheidet, welches die Sch~rfe der Endreaktion beeinfiul~t. Bei der 
Bang ' schen  Methode, die im iibrigen sehr gute Ergebnisse liefert, mu/~ man auf die 
Menge der ffir die Titration zu benutzenden Fltissigkeit, auf die Dauer des Kochens, 
sowie auf die etwaige Oxydation des entstandenen Kupferoxyduls sehr achten, sonst 
erhi~lt man keine richtigen Werte. Das Titrieren mit F e h l i n g ' s c h e r  LSsung und 
das K n a p p ' s c h e  Verfahren sind sehr umstiindlich. 

Bei meinen Bestimmungen versuchte ieh nun, die Vorziige der P a v y ' s c h e n  
mit denen der Bang ' schen  Methode zu vereinigen und erzielte auf diese Weise gute 
Ergebnisse. 

Man bereitet sich drei LSsungen: 
L S s u n g  I enthi~lt in 1 Liter 250 g Kaliumrhodanat, 250 g Kaliumcarbonat, 

25 g Kaliumbicarbonat. 
L S s u n g  I I  enthitlt in 1 Liter 4,278 g krystallisiertes KupfersuHat. 
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L S s u n g  I I I  enthi~lt in 1 Liter 200 g Kaliumrhodanat, 250 g Kaliumcarbonat, 
50 g Kaliumbicarbonat, 10,42 g krystallisiertes Kupfersulfat gelSst und filtriert. 

Wie nebenstehende Zeichnung erkennen l~Dt, verwende ich zur Ausffihrung der 
Zuckerbestimmung zwei Erlenmeyer-Kolben (A und B), die als Ventile dienen und 
mit 5°]0-iger PyrogaUollSsung, der 1 °/o J~tzalkali zugefiigt wird, bis zur H~lfte ge- 
ffillt werden. Dureh B entweicht die Luft, w~thrend durch A die etwa 
zuriiekgesogene Luft vom Sauerstoff befreit wird. Die alkalische Pyrogallol- 
lSsung dient dazu, um die Oxydation der in dem Kolben C befindlichen 
LSsung durch Luft zu verhindern; sie mud demgem~iD von Zeit zu Zeit 
erneuert werden. In den Kolben C bringt man je 20 ccm der LSsungen 
I und II  und bringt sie zum Kochen. Drei Minuten Koehen genfigt, 
um den absorbierten und freien Sauerstoff zu vertreiben. Alsdann ffigt ~/ 
man unter fortdauerndem Kochen aus der Biirette so viel ZuckerlSsung 
hinzu, bis eine vollkommene Entfiirbung eintritt. Im Anfange kann man 
aus der Bfirette die ZuckerlSsung rascher zuflieDen lassen, sobald man abet 
ein Abblassen der LSsung bemerkt, l ~ t  man sie nur tropfenwMse zuflie~en. 

Es ist notwendig, vorher den Zuckergehalt der zur Untersuchung 
kommenden Fltissigkeit ann~ihernd zu kennen, weshalb man au[ folgende 
Weise vorgeht: Von der LSsung III  gibt man ~n 5 Bechergl~iser je 10 ecm, 
und dann in die einzelnen Bechergliiser 1/5--1/4--1/3--1]'2--1 ccm der frag- 
lichen ZuckerlSsung und kocht 2 Mi- 
nuten" In dem G|ase, in welehem Mne ~ ' ~ " ~  
vollst~ndige Entfiirbung eintritt, ist un- 
gef~hr die Zuekermenge vorhanden, die 
die vorhandene Menge Kupferoxyd redu- 
ziert. Da 10 ecru der LSsung I I I  0,01 g 
Glykose entsprechen, so ist der /qenner A 
des Bruehes, der die verbrauchten Kubikzentimeter Zuckerl6sung angibt, glelch dem 
ungef~ihren Zuckergehalt in Prozenten; z. ]3. 10 cem Kupferrhodanl5sung entfiirbten 
sich vollkommen auf Zugabe yon 1/4 ecru ZuckerlSsung; dann ist der ungefiihre Zueker- 
gehalt 4 % ;  bei Anwendung yon 1 ccm betriigt er 1 °/o. 

Man verdfinne demgem~I~ die ZuckerlSsung auf etwa 0,1°/o, da die Best~m- 
mungen bei dieser Konzentration am besten ausfallen. Arbeitet man mit eiweiDhaltigen 
Flfissigkeiten, so bedient man sich zur Entfernung des EiweiDes am besten der yon 
L. M i c h a  e l i s  und P, R S n a  1) angegebenen Methode (Eisenmethode). 50 ecru Sermn 
oder eiweiDhaltige Flfissigkeit werden auf das 10- bis 12,faehe Volumen verdiinnt 
und 40 cem Ferrum oxydatum dialysatum tropfenweise zugefiigt; man wartet 2 his 
3 Minuten und filtriert die Fliissigkeit. 

Meine Versuche verglich ich, wie nachstehende Tabelle zeigt, mit der P a v y ' -  
sehen, Bang ' schen  und der G~irmethode. Ich verwendete je 20ccm der oben be- 
schriebenen L6sungen I und I I ,  ffigte noch 3- -4  g Kochsalz dazu, wodurch noch 
konstantere Ergebnisse erreicht werden, lied noeh drei Minuten kochen, aus der 
Btirette so viel ZuckerlSsung flieDen, bis eine Entf~rbung entstand (dies dauerte etwa 
2 Minuten). Dividiert man die Zah] 1 durch die verbrauchten Kubikzentimeter, so 
erh~ilt man die Menge des Zuckers in Prozenten. 

1) Biochem. Zeitschrif~ 1908, 14, 479. 


